
anzuwenden. Überall sind die besten Erfahrungen im sozialistischen Wettbe
werb zu Ehren des XL Parteitages umfassend schöpferisch zu verallgemeinern 
und anzuwenden.

Das Politbüro des ZK der SED, der Ministerrat der DDR und der Bundesvor
stand des FDGB betrachten es als ein erstrangiges Anliegen der Ausarbeitung 
des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 1986, die Leitungstä
tigkeit in Staat und Wirtschaft vor allem darauf zu konzentrieren, daß
- die gegenüber der Partei übernommenen Verpflichtungen zur Überbietung 

des Volkswirtschaftsplanes 1985, des Kampfprogramms zur Vorbereitung des 
XL Parteitages der SED, in Ehren erfüllt werden,

- durch neue Fortschritte bei der Intensivierung der Produktion, vor allem 
durch einen höheren ökonomischen Beitrag von Wissenschaft und Technik, 
durch das stärkere Erschließen und Nutzen der einheimischen Rohstoffe und 
insgesamt durch höhere Veredlung der zur Verfügung stehenden Rohstoffe 
und Materialien ein größeres Endprodukt für die Versorgung der Bevölke
rung, die Entwicklung der Volkswirtschaft und die Lösung der Außenhandels
aufgaben geschaffen wird,

- das Produktionsprofil entsprechend dem Bedarf der Bevölkerung, der Wirt
schaft und der Außenhandelspartner der DDR unter Nutzung neuester Er
kenntnisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts gestaltet und die Er
neuerung der Produktion beschleunigt wird,

- die Produktivität und Effektivität der Produktion durch rationellsten Einsatz 
aller verfügbaren Fonds weiter erhöht wird.
Die Gestaltung der Hauptstadt der DDR, Berlin, als politisches, wirtschaftli

ches, wissenschaftliches und geistig-kulturelles Zentrum der sozialistischen 
Deutschen Demokratischen Republik ist 1986 planmäßig fortzuführen. Eine be
deutende Aufgabe besteht dabei in der Stärkung der Leistungsfähigkeit der In
dustrie, des Bauwesens und des Verkehrswesens. Das zentrale Jugendobjekt 
»FDJ-Initiative Berlin« ist zielstrebig zu unterstützen. Die festgelegte Beschleu
nigung des Wohnungsbaus in Berlin, die Aufgaben zur Gestaltung der Fried
richstraße und angrenzender Bereiche des Stadtzentrums sowie der stadttechni
schen Infrastruktur sind mit Unterstützung aller Bezirke der DDR 
termingerecht und in hoher Qualität zu gewährleisten.

Die Arbeit der örtlichen Staatsorgane ist darauf zu richten, die örtlichen Re
produktionsbedingungen umfassend zu nutzen und überall lokale Reserven und 
Fonds effektiv einzusetzen, um einen höchstmöglichen Beitrag zur Verwirkli
chung der volkswirtschaftlichen Aufgaben und Ziele zu leisten.

Die Aufgaben zur ökonomischen Sicherstellung der Landesverteidigung so
wie der inneren Ordnung und Sicherheit sind als fester Bestandteil der Wirt
schaftspolitik des sozialistischen Staates verantwortungsbewußt zu verwirkli
chen. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen sind durch die staatlichen
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